
MI. Einige Bcmerkungcn iiber die Jodsci'ure; 
von C. f i a m  rnels berg .  

I c h  babe schon fruher (in diesen Annalen, Bd. XXSSVI 
S. 169) eininal die krystallisirte Jodsnure i n  Betreff ei- 
nes Wassergehalts untersucht , und durcli mehrfach wie- 
derholte Fiillung mittelst salpetersauren Silberoiyds und 
Bestimmung des Pu'iederschlags theils als jodsaures Salz, 
theils als Jodsilber , das Resultat crlialtzii, d a t  die 1111- 

t ersuch t en Pro ben wasser frei w a reii. 
M i l l o n  hat vor Kurzein angegebcii I ) ,  dafs Jotl- 

slure, welche zuvor uber Schwefelsnure getrocknet war- 
den, durch Erhitzeu bis 170 Grad 5,17 bis 5,67 Proc. 
Wasser abgiebt, wovon zwei Drittel sclioii bci 130" cut- 
weichen. Diefs wurdc 1 At. Wasscr in dcr Sliure gebcn, 
denn dasselbe setzt 5,13 Proc. voraus. 

Ich habe es in Folge dieser Angaben fur iibthig gc- 
haltcn, ineinc friiheren Versuclie zu wiederliolen. Die 
Ssure wurde aus jodsaurein Baryt durcli Scliwefels~iure 
abgeschieden, und, nacli vorlzutiger Concentratiou durcli 
Abdampfcn, unter eiuer Glocke uber Schwefekiure kry- 
slallisirt. Dadurch setzte sich die Jodsiiure in klcincu 
gliinzenden Flittern ab, so wie ich sie friilier aucli im- 
mer beobachtet liatte; BUS einer aodcren Portion Aullii- 
sung dagegen, melche sehr laugsam abdunstete, crliielt 
ich deutlichc, gliinzende, durchsiclilige Krystalle, welclie 
ganz frei von Schwefelszure waren, wiewohl die Mut- 
terlauge davon in allcn Fallen eine ziemliclie Mcnge 
en thiel t. 

A. Die in Bliittchen crlialtene Saure wrirde zwi- 
schen Papier .ausgeprelst und dauu uber SchwefclsBure 
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1) Annul. Chim. Phys. 3 SCr. T. ZX, p. 400. 
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getrocknet. Sic war uicht ganz frei von letzterer, weil 
sie bei ilirer Liislicbkeit iu Wasser iiicht abgewaschen 
werden konnte. 

1,839 verloreii, bis 126" erhitzt, 0,02 Wasscr, und 
der Vcrlust stieg bei 1SO0 nur uni 0,008. I)ie so ge- 
trocknete Sliure wurde nuii aufgeliist und init salpeter- 
saurein Silberoxyd gefjillt. Das jodsaure Silberoxyd wog, 
bei 150° getrocknet, 2,869, ciitsprechend 1,68953 Jod- 
siiure. Die riclitigc Zusainmensetzung dieses Salzes wurde 
durch Schinclzen desselbeii controlirt , wobei es 83,09 
Proc. Jodsilber gab (Hecbnung =83,08). Aus deiii Fil- 
trnt wurde, nach Entfernuiig des Silbers, die Scliwefel- 
szure durch Clilorbaryuiii gefzllt ; 0,286 schwefelsaurer 
Earyt =0,0983 Schwefelsaure. 

Der Gewichlsverlust bei 180' bctrtigt 1,5 Proc., also 
bei weitem nicht 1 Atom Wasser; die so getrocknete 
Saure enthtilt, wenn man zur Schwefelsaure das iiiitliige 
Wasser rcchnet: 

Jodsiiure 92,28 
Schwcfelslure 5,37 
Wasser 1,20 

98,93. 

Diese Jodsiiare ist folglich wasserfrei. 
Dafs iibrigeiis die Schwefelslure sich durchaus iiicht 

iu cliemischer Verbindung mit der Jodslure befindet leuch- 
tet daraus ein, dafs ihr Saiierstoff .+ von dem der letz- 
te rm ist. 

R. Die in deullichen Krystallen erhaltene S u r e  
wurde gepulvert glciclifalls iiber Schwefelsiiure getrocknet. 

4,LS verloren, im Wasserbade mehrere Stunden er- 
hitzt, zuletzt constant 0,218. Bei 1-10' steigerte sich der 
Verlust auf 0,222 und nahm nicht weiter zu. Danach 
entbzlt ,die Saure in diesen Krystalleii 5,35 Proc. Was- 
ser, d. h. 1 Atom, wie auch Mi l lo i i  gefunden hat. 

Die Krystalle sind, obwohl ziemlich glanzend, fur 
PoggendorN's A n d .  Bd. LXlI. 27 



genaiiere Mcssungen doch zu klciii, untl vcrlieren a11 clcr 
Luft vie1 von ihrem Glanz. Es sind, so vicl inan sclicii 
kaiiri, rhoinbische Prisinen , dereii sluiiipfe Seitcnkanlen 
drirch eine FIiiche selir stark abgestumpft sind, so ( lab  
sie tafelartig ersclicinen. In der Endigung beincrkt inan 
zwei Zuscliiirfunesfllichen mit schieflanfencler Endkante. 
Hicrnach lnuk inan glaiiben, d a b  (lie Krystnlle dem 2-  
und 1 glietlrigen System angehiken. 

M i  11 o n  hat aufserdem cinige jodsaure Snlze unter- 
sucht, und darunter auch solche, dcren Zosaminensetzung 
ulid Eigenschaften icli sclion friilier beschriebeii liatte I ) .  

Er fiihrt eine Analyse dcs Silbcrsnlzcs an, wclclies was- 
serfrci ist. Jodsaure Kalkerde sol1 nacli seiner h o b -  
achtung an dcr Luft feuclit werden; icli habc das Salz 
im Gegentlicil schr luftbcstiindig gcfundcn , was bei sci- 
ner gcringen Lihliclikeit aucli niclrt andcrs scyn knno. 
Nach M i l l o n  entlidlt ce 6 At., nacli ineincn Vcrsuclicn 
nur 5 At. Wasser. Iin jodsauren Baryt und jodsauren 
Strontian ist I At. Krystallwasscr enllialten ; jodsnurcs 
Batroil erhiilt er mit 16, 12, 10, 6, 4 uiid 2 At. W-asscr, 
aber seine Versuchc miichten wohl nicht die Selbststiin- 
digkeit aller diescr Hydrate beweisen, und die Art u11d 
Wcise, das Salz auf einen bestiinmten Wassergehalt zu 
bringen, scheint diese zahlreichen Hydrate hervorgcbraclit 
zu haben. Ich habe es oft dargestellt, stets aber nur 
die leicht zu untersclieidenden Hydrate mit 2 und 1 0  At. 
Wasser  erhalten. M i  I 1  o n  beweist die ru’ichtcxisteoz ba- 
sischer Salze der Alkalien; er findet im Talkcrdesnlz 4 
Atome Wasser u. s. w. Allc diese und nocli inanche 
andere Beobachlungen in M i l  1 on’s Abhnndlung sind 
nicht neu; ich hnbc sic (a. a. 0.) bereits initgerlieilt, 
wiewohl der franziisischo Cliemiker ihrer mit keincr Sylbe 
gedenkt. 

1) Diesc Annalen, nd. XXXXIV S. 545. 


